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Liebe Leserin, lieber Leser,

die „Einblicke“ leben von Berichten 
aus dem vielfältigen Angebot unserer 
Pfarrei. 
Die Menschen aus unseren Gemein-
deteilen sind immer aufgerufen, sich 
mit Beiträgen zu beteiligen. 
Als Anregung für die diesjährigen Os-
ter-Einblicke hat eine Leserin aus Fre-
ckenhorst sich bei uns gemeldet. Bei 
ihren Gottesdienstbesuchen sind ihr 
stets „stille Helfer“ rund um die Kir-
che aufgefallen. 
Und nicht nur in und an Kirchen sind 
stets etliche Ehrenamtliche, auch sol-
che, die nicht in „offiziellen“ Verbän-
den oder Gruppen organisiert sind, 
tätig. Überwiegend im Hintergrund 
erledigen sie verschiedenste Aufga-
ben. In Freckenhorst, Hoetmar und 
natürlich auch Buddenbaum. 

Diese vielen Tätigkeiten zusammen-
tragen ist ein nahezu unmögliches 

Unterfangen, allein schon, weil es 
auch Arbeiten gibt, die wohl erst 
auffallen, wenn sie einmal nicht un-
auffällig erledigt würden. Die Gefahr, 
einzelne Personen oder Gruppen zu 
übersehen, wäre riesig. Daher haben 
wir uns entschieden, niemanden per-
sönlich und auch keinen „Aufgaben-
bereich“ an dieser Stelle zu benen-
nen.

Gleichwohl möchten wir über diesen 
Weg den Dank, den das Gemeinde-
mitglied gerne und sicherlich im Na-
men der ganzen Gemeinde an die 
fleißigen Helfer richtet, hier an die 
Angesprochenen weitergeben: 
„Allen ein herzliches Dankeschön!!“
Einmal im Jahr werden alle Ehren-
amtlichen beider Gemeinden zu 
einem Dankeabend eingeladen. Da 
kann man in der Kirchensprache nur 
sagen: ‚Das ist würdig und recht!!‘

In Anbetracht so vieler Ehrenamtli-
cher fällt mir das Afrikanische Sprich-
wort ein:
‚Viele kleine Leute an vielen kleinen 

Orten, die viele kleine Dinge tun, kön-

nen das Gesicht der Welt verändern.‘ 

(Das Gesicht der Kirche verändern sie 

auf jeden Fall.)“

Vielleicht fällt Ihnen ja bei Gelegen-
heit auf, dass Ihnen jemand begeg-
net, der sich gerade ehrenamtlich für 
unsere Gemeinde engagiert. 
Über ein paar nette Worte freuen 
sich die Ehrenamtlichen sicher – und 
vielleicht auch über etwas Hilfe bei 
der Arbeit. 
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Die Bedeutung dieser Arbeit erken-
nen die hauptamtlichen Mitarbeiter 
der Pfarrei auch. So wurde vor etli-
chen Jahren der Dankeschönabend 
für die Ehrenamtlichen initiiert. Falls 
Sie – auch und gerade, wenn es „nur“ 
im Kleinen und nicht in einer offi-
ziellen Gruppe ist – an einer Stelle 
in der Gemeinde aktiv sind: Fühlen 
Sie sich eingeladen! Termin ist der 
5. Juni 2020 nach der 18-Uhr-Messe               
in der Stiftskirche.

Und wenn Sie möchten, dass Ihre Tä-
tigkeit in einem der nächsten Pfarr-
briefe dargestellt wird, so melden Sie 
sich gerne bei uns. 

Ihr (ebenfalls ehrenamtliches)
Einblicke-Team
 

PS: Dieses ist die 20. Ausgabe der 
„Einblicke“. 

Seit der ersten Ausgabe ist Brigitte 
Schlotmann in unserem Team aktiv. 
Mit ihrem Ortswechsel und dem Aus-
scheiden aus dem Pfarrbüro verab-
schiedet sie sich nun auch aus dem 
Einblicke-Team. 
Für ihr Engagement sagen wir daher 
ganz herzlich „Dankschön“ und wün-
schen ihr alles Gute für die Zukunft!
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Liebe Glaubensschwestern und 
Glaubensbrüder
- besonders in Freckenhorst und 
Hoetmar!

„Am Aschermittwoch ist alles vorbei“ 
– dieser Karnevalsschlager markiert 
den Übergang vom überschwäng-
lichen Karnevalstreiben zur besinn-
lichen, sich einschränkenden Fasten-
zeit.
Die österliche Bußzeit, wie wir die 
Fastenzeit heute nennen, stimmt 
uns ein und bereitet uns vor auf das 
Hochfest jeden Jahres, das feierliche 
Gedenken des Todes und der Auf-
erstehung Jesu Christi. Dieses Fest 
haben die christlichen Gemeinden 
von Anfang an gefeiert und im Licht 
des Todes und der Auferstehung Jesu 
im 4. Jahrhundert als Ersatz für das 
heidnische Sonnenwendfest Weih-
nachten als Geburtsfest Christi hinzu-
gefügt.
Die österliche Bußzeit, die lange Fas-
tenzeit genannt wurde, hat im Lau-
fe der Zeit manche Veränderungen 
erfahren. In meiner Kinder- und Ju-
gendzeit endete sie am Karsamstag 
nach dem Mittagessen. Dann wurden 
die Fastendosen geöffnet und man-
cher Magen musste mühsam verkraf-
ten, worauf er sechseinhalb Wochen 
verzichtet hatte. 
Schon Papst Pius XII. hatte nach dem 
Krieg eine Veränderung der Feier 
der Karwoche eingeleitet, die dann 
durch die Liturgiereform des 2. Va-

tikanischen Konzils (1962-65) abge-
schlossen wurde. Seitdem spielt das 
„Triduum Sacrum“, die Heiligen Drei-
Tage, eine herausragende Rolle. Be-
ginnend mit der Abendmahlsfeier am 
Gründonnerstag erreichen sie ihren 
Höhepunkt in der Feier der Oster-
nacht. Entsprechend der biblischen 
Tagrechnung (Es wurde Abend und es 

wurde Morgen: erster Tag. Gen 1,5) 

beginnt ja der Tag schon mit dem 
Sonnenuntergang, so dass der Grün-
donnerstagabend schon den Anfang 
des österlichen Triduums im Über-
gang zum Karfreitag markiert. Ent-
sprechend endet dann die Fastenzeit 
am Gründonnerstag.
Der Gründonnerstag ist vor al-
lem vom Gedächtnis an das Letzte 
Abendmahl Jesu und die dabei voll-
zogene Einsetzung der Eucharistie 
geprägt, aber auch vom Ritus der 
Fußwaschung, dem Symbol der die-
nenden Liebe Jesu. (Seit wann die 

Fußwaschung in unseren Gemeinde-

teilen entfällt, ist mir nicht bekannt; 
auch in der Pfarrei St. Johannes Oelde 

ist sie mir nicht begegnet, weil – wie 

man sagte – mein Vorgänger wegen 

eines Ausschlags an den Händen dar-

auf verzichtete.) Papst Franziskus hat 
der Fußwaschung einen neuen per-
sönlichen Akzent verliehen, indem er 
wie schon in Buenos Aires so auch in 
Rom in ein Gefängnis geht und dort 
12 Personen, unabhängig von Alter, 

Geschlecht, Nationalität und Reli-
gion, als Zeichen seiner allumfassen-
den (katholischen) Liebesdemut die 
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Füße wäscht. Viele Pfarreien haben 
die Fußwaschung durch ein ande-
res Zeichen ersetzt. So werden als 
Zeichen der ökumenischen Gemein-
schaft in Freckenhorst zwischen der 
Bonifatius- und der Paulusgemeinde 
die Gaben für die Abendmahlsfeier 
(Brot und Wein) wechselseitig über-
reicht.
In den Hinweisen zum Gründonners-
tag heißt es, dass nur eine Abend-
mahlsfeier stattfinden soll, an der die 
ganze Gemeinde teilnimmt. Ich erin-
nere mich gern an diese Feier in St. 
Johannes Oelde, zu der wir Gruppen 
und Vereine, liturgische Dienste und 
die angestellten Mitarbeiter persön-
lich schriftlich einluden. Durch das 
Mitwirken des Kirchenchores, des 
Jugend- und Kinderchores war diese 
Liturgie so ein Symbol der vielen Glie-
der in dem einen Leib Christi, den wir 
Kirche nennen, und für mich jeweils 
der Höhepunkt des Kirchenjahres.
Die Feier der Eucharistie dieses 
Abends weist eine Besonderheit auf: 
so wird der Gesang des Gloria durch 
festliches Vorspiel und das Brausen 
der Orgel eingeleitet und durch das 
volle Glockengeläut und kraftvolles 
Schellen gekrönt. Mit Ende des Glo-
ria aber verstummen sie und werden 
bis zur Osternacht durch hölzerne 
Klappern ersetzt. In der Feier der Os-
ternacht dürfen dann Orgel, Glocken 
und Schellen im Einklang die Aufer-
stehung Jesu hinausrufen und seinen 
Sieg über die todbringenden Mächte 
verkünden: „Das Grab ist leer, der 

Held erwacht, der Heiland ist erstan-

den. - Wo ist dein Sieg, oh bittrer Tod? 
Du selber musst erbeben. Der mit dir 

rang, ist unser Gott, Herr über Tod 
und Leben.“ (Gl 778)

Zur gemeinsamen Feier der österli-
chen Geheimnisse, der drei Heiligen 
Tage, möchten wir alle, Kinder, Ju-
gendliche, Familien und Alleinleben-
de, eben Jung und Alt, herzlich ein-
laden; so kann deutlich werden, dass 
wir vielgestaltig lebendige Gemeinde 
Jesu leben.

Im Namen aller in Verantwortung
Helmut Hortmann , Pfarrer em.
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„Was ist denn hier los?“ hat sich man-
cher Kirchenbesucher gefragt, der 
am  Wochenende 25./26. Januar  die 
Hoetmarer Pfarrkirche St. Lambertus 
besuchte. Standen doch ein gemütli-
ches Sofa mit einem Couchtisch und 
Sesseln, ein Küchentisch mit Stühlen, 
eine Bierzeltgarnitur und ein Steh-
tisch  vorne im Kirchenraum und 
die ersten Bankreihen waren weg-
geräumt. Der Grund für diese Aktion 
war ein  besonderer Gottesdienst 
nicht an einem anderen Ort, sondern 
an einem ganz bekannten Ort, aber 
mal in einer anderen Form.
Die Gottesdienstbesucher wurden 
aufgefordert, sich für eine der ver-
schiedenen „Tischgemeinschaften“ 
zu entscheiden und dort Platz zu neh-
men. 
Nachdem das Evangelium 
– das  Gleichnis vom Festmahl – ver-
lesen war, wurde an den verschiede-
nen Tischen lebhaft diskutiert.  Das 
Bild von Sieger Köder „ Tischgemein-
schaft mit den Ausgegrenzten“ bot 
dazu die Diskussionsgrundlage.  Da-
nach rückte der Altar in den Mittel-

punkt. Schon seit 500 Jahren ist es 
dieser Tisch, an dem uns Jesus zur  
Tischgemeinschaft einlädt. Rund 
um diesen Altar feierten die Gottes-
dienstbesucher dann gemeinsam mit 
Dechant Krampe die Mahlgemein-
schaft. Musikalisch wurde diese ein-
drucksvolle Feier untermalt von einer 
Gruppe von Musikerinnen, die mit 
Gitarren und Saxophon und einer 
sehr gelungenen Liedauswahl diesen 
besonderen Gottesdienst zu einem 
besonderen Erlebnis machten.

Beate Osthues               

Foto: Theo Fleuter

„Tischgemeinschaft“ 
– ein besonderer Gottesdienst im Rahmen des diesjährigen Altarjubiläums–
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Auf den Tag genau vor 500 Jahre 
wurde der Altar in der Sankt-Lamber-
tus-Kirche in Hoetmar geweiht. Ein 
Jubiläum, das Bischof Dr. Felix Genn 
zum Anlass nahm, um mit den Gläu-
bigen der Pfarrei St. Bonifatius und 
St. Lambertus in Freckenhorst und 
Hoetmar zu feiern. „Vieles hat sich in 
diesem Gebäude verändert. Der Altar 
ist geblieben. Dieser Stein ist Sinnbild 
dafür, was sich hier in Hoetmar an 
Lebens- und Glaubensgeschichte er-
eignet hat“, sagte der Bischof. Er erin-
nerte außerdem an August Wessing, 
der 1932 zum Pfarrer von St. Lamber-
tus ernannt und 1945 im Konzentra-
tionslager in Dachau zu Tode gequält 
wurde. Wessing hatte die Verkündi-
gung des Wortes Gottes ins Zentrum 
gestellt, trotz eines Verbotes weiter-
hin Religionsunterricht angeboten 
und die Predigten von Kardinal von 
Galen verteilt. 1942 wurde er dafür 
verhaftet.

„Wenn Geburtstag gefeiert wird, wird 
sich erinnert“, sagte Bischof Genn 
in seiner Predigt. Die 500-Jahr-Fei-
er eines Altares sei gewissermaßen 
eine Geburtstagsfeier, auch wenn es 
sich nicht um eine Person, sondern 
um einen Gegenstand handle. „Es ist 
etwas Besonderes, denn wo gibt es 

das heute noch, dass 500 Jahre lang 
an ein und demselben Altar das Ge-
dächtnis Jesu Christi gefeiert wird?“ 
Er ermutigte dazu, sich vorzustellen, 
was die Mauern der Kirche zu erzäh-
len haben. „Was bergen diese Steine 
für Lebensgeschichten? An Not, an 
Leid, an inständigem Bitten, an Ver-
zweiflung? Wie viele Tränen sind hier 
geflossen, wie viel Freude haben 
Menschen durch die Taufe, durch 
das Versprechen einer Ehe oder die 
Feier einer Primiz in diesen Raum ge-
bracht.“ All das bündele sich im Altar, 

dem Mittelpunkt der Kirche.
Genn erinnerte auch an die Jahre, 
in denen Pfarrer August Wessing an 
dem Altar gestanden hatte. „Hier hat 
ein Priester innerlich gerungen und 
gekämpft mit einer Weltanschauung, 
die von ihm schon früh als menschen-
zerstörend erkannt wurde und die 
schließlich zu seiner eigenen Zerstö-
rung beigetragen hat“, verdeutlichte 
er. Der Altar sei, obwohl er ein Stein 
ist, keineswegs leblos. Im Gegenteil: 
„In ihm spiegelt sich die Mitte unse-
res Glaubens wider, er ist ein Sinnbild 
für den Bund, den Gott mit uns Men-
schen eingehen möchte.“ 
Zum Jubiläum waren neben Bischof 
Genn und den Seelsorgern der Pfar-

Bischof Genn feiert Jubiläumsgottesdienst zur 500jährigen 
Altarweihe in der St. Lambertus-Kirche
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rei, Pfarrdechant Manfred Krampe, 
Pater Joshy Mangalath, der emeri-
tierte Pfarrer Helmut Hortmann so-
wie die Diakone Manfred Hillebrandt 
und Martin Kofoth, weitere Geistli-
che gekommen, die eine besondere 
Verbindung nach Hoetmar haben. 
So stand auch Pfarrer Aloys Wigge-
ringloh, der gebürtig aus Hoetmar 
kommt und jetzt Pfarrer in Reckling-
hausen ist, am Altar. Ebenso Pfarrer 
Hendrik Wenning aus Gescher, der 
Heimatstadt von Pfarrer August Wes-
sing. Der Kirchenchor St. Lamber-
tus, der den Gottesdienst mit einem 

Streicherensemble unter der Leitung 
des Kirchenmusikers Maximilian Lein-
decker musikalisch gestaltete, wurde 
zudem unterstützt von Alfred Kordt, 
auch ein ehemaliger Pfarrer in Hoet-
mar. Nach dem Gottesdienst lud der 
Bischof zum Gebet an das Grab von 
Dechant Wessing ein, dessen Asche 
sich im Sockel des Hoetmarer Fried-
hofskreuzes befindet.

Aus: Kirche und Leben 16.02.2020

Fotos: Ludger Bütfering
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Die kfd St. Lambertus möchte sich als 
Teil des größten Katholischen Frauen-
verbands Deutschlands hier einmal 
kurz vorstellen.
Unsere Ortsgruppe in Hoetmar um-
fasst rund 200 Mitglieder und richtet 
sich an alle Frauen in verschiedenen 
Lebensphasen. Als gemeinnütziger 
Verein will die kfd den Frauen Enga-
gement z. B. im Bereich Kirche, Ge-
sellschaft, Kultur und Persönlichkeits-
entfaltung ermöglichen. 
Auch in diesem Jahr haben wir ein 
interessantes und abwechslungs-
reiches Programm aufgestellt. Dabei 
sind interessierte Frauen herzlich ein-
geladen, reinzuschnuppern und mit-
zumachen und vielleicht auch unse-
rer Gemeinschaft beizutreten.

Bereits im Januar fand unsere alljähr-
liche Winterwanderung statt. Nach 
den unterhaltsamen Karnevalsver-
anstaltungen der HTTG unter dem 
Motto „Viva Las Vegas“ haben auf 
dem Mutter-Kind-Markt Ende Febru-
ar gut erhaltene Kinderkleidung und 
Spielzeug ihren Besitzer gewechselt. 
Ein Teil des Erlöses wird dabei wie 
in jedem Jahr einem guten Zweck 
gespendet. Zum Weltgebetstag im 
März hatten Hoetmarer Frauen zu 
einem ökumenischen Gottesdienst 

ins Pfarrheim eingeladen und in die-
sem Jahr das Land Simbabwe in den 
Blick genommen. Im Anschluss wur-
den landestypische Speisen gemein-
sam verkostet. Zur Fastenzeit wurde 
ein meditativer Impuls, begleitet von 
einem gemeinsamen Kaffeetrinken, 
angeboten.

Alle kreativen Frauen sind ebenfalls 
im März zu einem Workshop ins Mal-
atelier TatOrt in Ahlen eingeladen. 
Im April wird es eine Fahrt zum Hin-
dutempel in Hamm geben, später ein 
Feierabendradeln rund um Hoetmar 
sowie einen Besuch des Boulevard-
theaters in Münster. Nicht nur, aber 
auch ein Frauenthema behandelt 
der Vortrag von Susanne Drees zum 
Thema Resilienz- der Schatz des see-
lischen Immunsystems. Nachdem sie 
bereits bei den Landfrauen zu Gast 
war, besteht an diesem Abend die 
Möglichkeit, das Thema zu vertiefen 
und praktische Übungen zum Trai-
ning der inneren Stärke zu erlernen.
Im Sommer nimmt die kfd am Frau-
entag auf der Landesgartenschau in 
Kamp Lintforth teil. Alljährlich ein 
großes Fest stellt die Sternwallfahrt 
der kfd Region Warendorf nach Bud-
denbaum im Rahmen der Budden-
baumwoche dar. Zur Tradition des 
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Hochfestes Mariä Himmelfahrt ge-
hört das Sammeln und Binden von 
Kräutersträußen, die später im Rah-
men der Frauenmesse geweiht wer-
den und dann mitgenommen werden 
können.
Sicherlich interessant wird ein Blick in 
die Räumlichkeiten des Bestattungs-
unternehmens Huerkamp werden 
sowie die Besichtigung der Klima-
kommune Saerbeck. Gemeinsam mit 
den Landfrauen lassen wir uns in der 
SchokoWelt der Pralinenmanufak-
tur PETERS in Lippstadt verzaubern. 
Neben kreativen Angeboten mit 

Kindern wird auch eine Weinprobe 
sowie eine Fahrt zum Handorfer Krip-
penweg angeboten.
Fühlen Sie sich von unserem Pro-
gramm angesprochen oder haben Sie 
Anregungen, sprechen Sie das Team 
der kfd Hoetmar gern persönlich an 
oder nehmen Sie Kontakt per E-Mail 
unter kfd-Hoetmar@t-online.de auf. 

Wir vom Team wünschen Ihnen eine 
schöne Osterzeit und würden uns 
freuen, Sie bei unseren Veranstaltun-
gen begrüßen zu dürfen.        

Astrid Tertilt
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Die Sternsingeraktion in diesem Jahr 
war wieder ein voller Erfolg. 
„Segen bringen, Segen sein“ unter 

diesem Motto machten sich auch in 
Freckenhorst rund 70 Sternsinger 
und Sternsingerinnen auf den Weg 

zu den Haushalten und sammelten 

insgesamt 8505,71 €, die dieses Jahr 
insbesondere an die Kinder im Liba-

non gehen. 

Das große Oberthema der Aktion lau-

tete „Frieden“. 

Im Libanon selbst war lange Krieg 

und trotz des momentan herrschen-

den Friedens gibt es noch viele Pro-

bleme in diesem Land, die behoben 

werden müssen. 

Zudem leben im Libanon viele Flücht-
linge, die aus dem Nachbarland Sy-

rien geflohen sind. 
Die Organisation Sternsinger arbeitet 
mit Projekt-Partnern zusammen, um 

Hilfe für die Kinder im Libanon zu or-

ganisieren. 

Die Gruppenleiterrunde bedankt 

sich bei den Spendern und bei allen 

Kindern, Jugendlichen und Erwach-

senen, die unsere Aktion tatkräftig 
unterstützt haben!

8505,71 Euro für Kinder im Libanon
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Am 19. Januar haben die Messdiene-

rinnen und Messdiener der Gemein-

den noch einen Ausflug in das Maxi-
mare nach Hamm gemacht. 

Das hat sowohl den Messdienerin-

nen und Messdienern als auch den 

Gruppenleiterinnen und Gruppenlei-

tern viel Freude bereitet. 
Das Wellenbecken, das Solebecken, 

die Rutschen und der Entspannungs-

bereich mit Whirlpool und 40 Grad 

Becken boten eine Auswahlmöglich-

keit, bei der Spaß für Groß und Klein 

garantiert war. 

Zur Stärkung gab es für jeden eine 

Pommes, bevor es mit dem Bus wie-

der zurück nach Hause ging.

Katharina Freye
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Ja, es gibt sie, und das schon über 40 

Jahre, die kleine, aber feine, kompetente 
und innovative Bücherei in Hoetmar.

Durch viele ehrenamtliche Mitarbeiterin-

nen, mit einem Maß an finanziellen Mög-

lichkeiten und den gegebenen Raumka-

pazitäten, konnte die Bücherei über die 

Jahre hinweg immer dem Anspruch ihrer 
Leserschaft gerecht werden. Dieses Leis-

tungsniveau zeigt, dass unsere Bücherei 
sich weiterentwickelt. Die Mitglieder-

zahlen steigen, viele neue Medien sowie 
Tonies, Spiele, Zeitschriften und CD`s 

werden bereitgestellt.

Nun, im Zuge der Digitalisierung, hat 

die Bücherei ab dem 1. Januar 2020 ein 
neues Computerprogramm bekommen. 
Damit ist die Vernetzung mit der Stadt-

bücherei Warendorf und den Bücherei-

en derer Stadtteile (Freckenhorst, Milte, 
Einen) gewährleistet.

Mit einem neuen Ausweis, der in der Bü-

cherei erhältlich ist, hat jedes Mitglied 

die Möglichkeit, von den Angeboten 
und Medien der oben genannten Biblio-

Die katholisch öffentliche Bücherei 
St. Lambertus in Hoetmar
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theken, Gebrauch zu machen. Der neue 

Ausweis ermöglicht auch den Zugang zur 

Online-Bibliothek. In diesem Online-An-

gebot hat man die Möglichkeit, unbe-

schwert durch den Katalog der Bibliothek 

zu stöbern. Man kann selbstständig Me-

dien vormerken und verlängern, sowie 
sich über aktuelle Aktionen und Termine 
informieren. Auch die Ausleihe von E-
books ist nun möglich.

Bibliotheken und Büchereien, ob groß 

oder klein, sind Ebenen, die ein gutes Ge-

fühl vermitteln, die Ruhe ausstrahlen, die 
gemütlich und unterhaltsam sind und…

wo ab und zu das Herz aufgeht.

Lesen bildet nicht nur, es schafft Boden 
für gemeinsame Gespräche und verbin-

det alle Generationen.

Lesen hat eine ganz besondere Magie, 

einfach ausprobieren, es gibt für jeden 

das eine Buch.

Das Team freut sich auf Ihren Besuch und 

berät Sie gerne.

Wir sind optimistisch, dass wir trotz der 
technischen Veränderungen unseren ge-

schätzten Leserinnen und Lesern weiter-

hin einen guten Service und viele Infor-
mationen bieten können.

Es grüßt 

Ihr Bücherei-Team in Hoetmar

Lösungen Kinderseite:

Rätsel: 
1. Woche, 2. Stall, 3. Tasse, 
4. Regen, 5. Krone = Osterhasen

Eiersuche: Es sind die drei Eier mit roten 
Spitzen, grünen Punkten und zwei blauen 
Streifen in der Mitte.

KÖB Hoetmar im Pfarrheim

Hellstraße 3

Öffnungszeiten: 
Dienstag   16.00-17.00 Uhr
Sonntag      9.45-11.45 Uhr
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„Kirche kann bewegen“. Zeugnis hier-
für legten am 29.12.2019 „spontan“ 
und konfessionsübergreifend 30 Fre-
ckenhorster Bürger/innen ab, die sich 
mit der Situation von Flüchtlings-
kindern auf den griechischen Ägäis-
inseln nicht abfinden wollen und sich 
zu Möglichkeiten der Hilfe austausch-
ten.
Vorausgegangen war eine vielbeach-
tete und auch mit Beifall gewürdigte 
Predigt von Dechant Manfred Kram-
pe in den Weihnachtsgottesdiens-
ten der Pfarrgemeinde St. Bonifatius 
und St. Lambertus. Antisemitismus 
und rechtsradikales/rassistisches 
Denken seien mit der christlichen 
Weihnachtsbotschaft nicht zu verein-
baren.  Ebenso sei es kein Ruhmes-
blatt für Europa und mit christlichen 
Werten nicht vereinbar, wenn auf 
den ägäischen Inseln gestrandete, 
unbegleitete Flüchtlingskinder unter 
menschenunwürdigen Bedingun-
gen monatelang ausharren müssen. 
Christlichem Werteverständnis ent-
spreche es, in Not geratenen Men-
schen nicht nur zur Weihnachtszeit, 
sondern mögliche Hilfe jederzeit zu 
gewähren. Diese Feststellung ver-
band Dechant Krampe mit einer Ein-
ladung ins Pfarrheim, sich Gedan-
ken zu machen, wie sich christliche 
Grundhaltung hinsichtlich dieser in 
Not geratenen Kinder zeigen kann.
Diese Einladung blieb nicht ungehört. 

Voll besetzt war der Raum „Bonifati-
us“, als Dechant Krampe in das The-
ma einführte. In dem anschließenden 
offenen Gedankenaustausch wurden 
unterschiedliche Möglichkeiten dis-
kutiert, wie die schwierige Situation 
der Flüchtlingskinder dauerhaft ge-
lindert werden kann. Einigkeit be-
stand, dass ein langer Atem benötigt 
und auch eine Vernetzung mit ande-
ren Gruppen und der Öffentlichkeit 
unerlässlich sein wird. „Mit großer 
Zuversicht bin ich aus dem Treffen ge-
gangen und es wird für die Kinder in 
Griechenland und vielleicht auch an-
derswo etwas Positives geschehen“, 
fasste Dechant Krampe das Ergebnis 
des ersten Treffens zusammen.

Initiativgruppe möchte sich für Flüchtlingskinder 
engagieren

Menschlichkeit kennt keine Grenzen. 

Zahleiche Bürger/innen waren dem Ap-

pell von Dechant Krampe zum Gedanken-

austausch gefolgt.
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Seit Weihnachten 2019 trifft sich 
die „Initiative Münsterland für un-
begleitete Kinder in Moria / Lesbos“ 
regelmäßig. Pfarrdechant Manfred 
Krampe und Heiko Villwock von der 
Paulus – Gemeinde haben über vier-
zig Mitstreitende und Mithelfende 
gefunden. Manfred Krampe: „Worte, 
Taten, Geld, Ideen – alles was den 
Kindern hilft, ist willkommen!“ Heiko 
Villwock ergänzt: „Wir suchen die Zu-
sammenarbeit mit allen, auch denen, 
die schon seit Jahren Vorbildliches 
leisten. Mit Spendenorganisationen, 
kirchlich oder nicht. 
Wir wollen uns mit Menschen guten 
Willens vernetzen!“ Und genau so 
bunt ist dieser Arbeitskreis aus dem 
Münsterland auch. Zurzeit bereitet 
die Initiative einen Kulturabend in der 
LVHS vor. Dort wird es am Sonntag, 
den 29. März 2020, eine Mischung 
aus Lyrik, Information, Musik und gu-
tem Essen geben – Beginn 17:00 Uhr. 

Auch beim Krüßing – Fest am 3. Mai 
2020 wird die Initiative einen Beitrag 
leisten. Für die „Rettungskette für 
Menschenrechte“ am 16. Mai haben 
sich ebenfalls über 50 Teilnehmende 
gemeldet. Darüber hinaus wurden 
auf Listen und bei der Online -Peti-
tion „change.org/p/rettet-die-un-
begleiteten-kinder-aus-dem-lager-
moria-auf-lesbos“ schon über 2.000 
Unterschriften gesammelt. 
Auf dem Spendenkonto (IBAN DE90 

4016 0050 8613 3006 01) sind inzwi-
schen über 9.000, - € eingegangen. 
Größere Spenden kamen von der Ge-
meinde Bonifatius / Lambertus selbst 
(1.000,- €), von der Paulus-Gemeinde 
(Kollekten beim ökumenischen Weih-
nachtssingen und am Aschermitt-
woch 592,- €) und vom Eine-Welt-La-
den-Team aus Freckenhorst 
(1.000, - €). Elisabeth Rauen: „Unser 
Laden wurde Ende letzten Jahres auf-
gelöst. Die Mitstreiter bleiben mit 
der Arbeit der Eine-Welt-Laden wei-
ter verbunden. Aber zum Glück kön-
nen wir diese Initiative noch unter-
stützen. Uns ging und geht es immer 
um Gerechtigkeit, Frieden und Be-

Initiative Münsterland Zwischenergebnisse 
und weitere Planungen
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wahrung der Schöpfung“. 
Wie werden die 9.000, -€ jetzt einge-
setzt? „Das Geld wird an den Verein 
`solingen-hilft.de´ überwiesen. Die-
ser Verein hat Erfahrungen vor Ort auf 
Lesbos und ist gut vernetzt. Wir hat-
ten unseren Spendern zugesagt, dass 
wir das Geld zeitnah zweckgebunden 
an gemeinnützige Organisationen 
geben wollen.“ (Manfred Krampe). 
„In diesem Fall wird eine Apotheke 

auf Lesbos Geld für Medikamente 
bekommen“ (Heiko Villwock). Wer 
noch Interesse hat, in dieser Initiative 
mitzuwirken, ist herzlich eingeladen. 
Auch Spenden sind weiterhin sehr 
willkommen. Die Initiative trifft sich 
in der Regel am 1. Sonntag im Monat 
um 12:00 im Stiftshof 2 (Pfarrheim) 
in Freckenhorst. Die nächsten Termi-
ne finden am 05.04. und 10.05.2020 
statt.

Der Pfarrcäcilienchor St. Bonifatius 
Freckenhorst singt zu Krüßing beim 
Festhochamt die „Missa brevis Sancti 
Joannis de Deo“ (Kleine Orgelsolo-
Messe) in B-Dur von Joseph Haydn. 
Diese Messe gehörte schon zu Leb-
zeiten des Komponisten zu seinen 
beliebtesten Werken und wurde von 
verschiedenen Komponisten, u.a. Jo-
seph Haydns Bruder Michael, bear-
beitet. Der Aufführung beim diesjäh-
rigen Krüßingfest liegt die erweiterte 
Fassung von Ferdinand Habel zugrun-
de; von ihm wurden Gloria und Cre-
do durch Teilwiederholungen und 
-einschübe den liturgischen Anforde-
rungen in Bezug auf Verständlichkeit 
und Vollständigkeit des Textes an-
gepasst. Begleitet wird der Chor bei 
der Messe wie in den letzten Jahren 
von Mitgliedern des Sinfonieorches-
ters der Stadt Dortmund. Den Or-
gelpart übernimmt Christan Bettels 

aus Münster; das Solo im Benedictus 
gestaltet seine Frau Ruth (geb. Pop-
penborg). Sie singt auch zusammen 
mit dem Chor vor Beginn des Gottes-
dienstes das „Laudate Dominum“ aus 
den „Vesperae solennes de Confes-
sore“ von W.A. Mozart. Zur Gaben-
bereitung singt der Chor das bekann-
te „Ave verum“ von W.A. Mozart.  
Die Gesamtleitung liegt in den Hän-
den des Stiftskantors Maximilian 
Leindecker.

Die Sängerinnen und Sänger freuen 
sich auch schon auf die Tagesfahrt 
am Sonntag, 24. Mai, zur barocken 
Schlossanlage Clemenswerth im 
Emsland, wo der Chor u.a. den Sonn-
tagsgottesdienst musikalisch mitge-
stalten wird.

Maria Westhoff

Kirchenchor beim Festhochamt zu Krüßing 
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Die Kirchenchöre St. Bonifatius Fre-
ckenhorst und St. Lambertus Ho-
etmar suchen sangesfreudige Un-
terstützung in allen Stimmlagen. 
In Freckenhorst ist nach der musikali-
schen Gestaltung der Krüßingmesse, 
der ökumenische Pfingstgottesdienst 
zusammen mit dem Pauluschor, der 
nächste Höhepunkt und ein guter 
Zeitpunkt in den Chor einzusteigen. 
Der Hoetmarer Kirchenchor gestaltet 
die Bittmesse am Kreuz im Mai und 
den Eröffnungsgottesdienst der Bud-
denbaumwoche. 
Ein besonders stimmungsvolles Er-
eignis ist der von beiden Chören ge-
meinsam gestaltete Abendgottes-
dienst in Buddenbaum. 

Gesungen werden anlassbezogene 
neue Lieder und auch die traditionel-
len Kirchenlieder wie z.B. das „Ge-
grüsset seist du Maria“ von Budden-
baum.

Interessierte sind herzlich zu den Pro-
ben der Chöre eingeladen. Probieren 
sie es einfach aus.

Die Probentermine des Kirchen-
chores St. Lambertus Hoetmar sind 
jeweils dienstags um 19:45 Uhr im 
Pfarrheim Hoetmar.
Der Pfarrcäcilienchor St. Bonifatius 
Freckenhorst probt jeweils donners-
tags um 19:30 Uhr im Pfarrheim Fre-
ckenhorst.

Herzlich willkommen, 
sagt Ihnen Ihr Maximilian Leindecker 
– Stiftskantor und Chorleiter – 

Sängerinnen und Sänger gesucht!
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Seit dem November bereiten sich 
in unserer Pfarrei 47 Kinder auf den 
Empfang der Erstkommunion vor. 27 
Kinder werden am Weißen Sonntag 
in St. Bonifatius und 20 Kinder am 
Fest Christi Himmelfahrt in St. Lam-
bertus zum ersten Mal Jesus Christus 
im gewandelten Brot begegnen.
Auch in diesem Jahr besteht die Vor-
bereitungszeit aus altbewährten 
Dingen (Gruppenstunden, gemeinsa-
me Wortgottesdienste, Mitfeier der 
Familiengottesdienste und Kinder-
messen) und Neuerungen. Neu ist in 
diesem Jahr vor allem eine Änderung 
am Festtag selbst. Der Pfarreirat hat 
beschlossen, die Dankandacht am 
Abend des Festtages zukünftig nicht 
mehr stattfinden zu lassen. Die Fei-
ergewohnheiten der Familien haben 
sich verändert, so dass dieser Got-
tesdienst am Abend für viele Familie 
eher eine ungute Unterbrechung der 
Feier als ein schöner Abschluss des 
Tages darstellte. 
Damit die Elemente der Dankandacht 
nicht verloren gehen, feiern wir in 
dieser Vorbereitungszeit zum ersten 
Mal sogenannte „erklärende Mes-
sen“ für Eltern und Kinder. Dies sind 
einfache, schlichte Eucharistiefeiern, 
an denen immer ein oder zwei Kom-
muniongruppen teilnehmen. In die-
sem Gottesdienst werden die Abläufe 
und Bestandteile der heiligen Messe 
nochmal kommentiert und erklärt. 

Durch die Mitfeier des Gottesdiens-
tes können so die Rituale mit Sinn ge-
füllt und nachvollzogen werden. 
Ein besonderer Bestandteil der Vor-
bereitung ist immer auch das ge-
meinsame Familienwochenende im 
Januar in Saerbeck. Insgesamt haben 
28 Kommunionkinder und ihre El-
tern(-teile) aus beiden Orten an die-
sem Wochenende teilgenommen. An 
diesem Wochenende haben wir uns 
auf eine Reise in die Welt der Bibel 
begeben. So stand der Samstag ganz 
im Zeichen eines Bibelmuseums, das 
am Vormittag geplant und aufgebaut 
und am Nachmittag besucht wer-
den konnte. In diesem Bibelmuseum 
konnte man Wissenswertes über die 
Sprache der Bibel, das Essen und 
Trinken und das Reisen im Land der 
Bibel oder über das Wohnen zur Zeit 
Jesu erfahren.
Ein gemeinsamer Gottesdienst, zu 
dem Pfarrdechant Krampe die Grup-
pe besuchte, rundete ein gelungenes 
Wochenende ab.
Bei Fragen zur Erstkommunion stehe 
ich Ihnen unter Tel.: 02581 – 98 00 78 
oder bause-s@bistum-muenster.de 
gerne zur Verfügung.

Sebastian Bause

Neues und Altbewährtes in der Vorbereitung auf die 
Erstkommunion
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Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Seite 27.

Die Feier der Erstkommunion in Freckenhorst ist auf Sonntag, den 13.09.2020 
verschoben.
Ob die Erstkommunionvorbereitung in Hoetmar - wie im Terminplan vermerkt 
- ab dem 27.04.2020 wieder aufgenommen werden kann, ist nach derzeitigem 
Stand noch nicht sicher zu sagen
Sebastian Bause hat bereits mit dem Eltern der Kommunionkinder aus Fre-
ckenhorst und Hoetmar Kontakt aufgenommen und sie eingehend informiert.
Stand: 17.3.2020 

Die Feier der Erstkommunion in unserer Pfarrei
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 –diese drei Wörter sind die passen-
den Überschriften zu den Pfarrkon-
venten in unserer Pfarrei.

Fünf Pfarrkonvente haben bislang 
stattgefunden, bei denen die anwe-
senden Vertreterinnen und Vertreter 
der aktiven Gruppen unserer Pfarrei 
zu verschiedenen Themen ihre Mei-
nungen und Ansichten einbringen 
konnten.
Für den Pfarreirat waren diese Aben-
de immer wichtige Haltepunkte, um 
mit einer größeren Öffentlichkeit ak-
tuelle Themen in und für die Pfarrei 
zu besprechen. 
So sind wesentliche Elemente des lo-
kalen Pastoralplans oder im vergan-
genen Jahr wichtige Überlegungen 
zum Leitbild unserer Pfarrei bespro-
chen und abgestimmt worden.

Nach den guten Erfahrungen, die wir 
bislang mit dem Format „Pfarrkon-
vent“ gemacht haben, haben sich 
Pfarreirat und Kirchenvorstand in 
einer gemeinsamen Klausurtagung 
entschieden, den Pfarrkonvent in 
unserer Pfarrei zukünftig weiter zu 
stärken.

Wir werden zukünftig nicht nur die 
satzungsgemäß vorgeschriebenen 
aktiven Gruppierungen der Pfarrei 
einladen, sondern den Pfarrkonvent 
für interessierte Mitglieder unserer 
Pfarrei öffnen.

Die Entscheidungen, die der Pfarr-
konvent treffen wird, sind bindend 
für die Arbeit der Gremien und der 
Seelsorger.

Zu einem weiteren Pfarrkonvent la-
den wir Sie in diesem Jahr herzlich 
ein. 
Er findet statt am Mittwoch, 06. Mai 
um 19:00 Uhr in der Aula des Pfarr-
heimes in Freckenhorst.

An diesem Abend wird der Entwurf 
einer neuen Gottesdienstordnung im 
Mittelpunkt stehen. Durch den ab-
sehbaren Weggang von Pater Joshy 
ist es nötig, die Anzahl und Uhrzeiten 
der Gottesdienste in unserer Pfarrei 
anzupassen. 
Pfarreirat und Kirchenvorstand ha-
ben dazu einen Entwurf erarbeitet, 
der an diesem Abend der Öffentlich-
keit vorgestellt werden soll. 
Gemäß dem Motto des Pfarrkonven-
tes „mitsprechen, mitdenken, mit-
machen“ sind alle Teilnehmenden an 
diesem Abend eingeladen, Rückmel-
dungen zu einer neuen Gottesdienst-
ordnung zu geben.

Ideen und Anregungen zum Pfarr-
konvent in unserer Pfarrei können 
Sie gerne direkt an die Mitglieder des 
Pfarreirates geben oder an pfarrkon-
vent@bonifatius-lambertus.de schi-
cken.

Für den Vorstand des Pfarreirates: 
Susanne Drees und Timo Brunsmann

Mitsprechen, mitdenken, mitmachen
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Unter dieser Überschrift steht ein 
Wochenende für Familien zu dem 
der Sachausschuss Ehe, Familie und 
andere Lebensformen der Pfarrei St. 
Bonifatius und St. Lambertus herzlich 
einlädt.

Vom Freitag, 30. Oktober bis Sonntag, 
01. November 2020 können Familien 
aus Freckenhorst und Hoetmar in der 
Jugendherberge in Nottuln ein ge-
meinsames Wochenende verbringen. 

Es wird die Zeit und die Möglichkeit 
geben, etwas in der eigenen Familie 
und mit anderen Familien zusammen 
zu erleben. Der Freckenhorster Heiko 
Villwock wird das Wochenende mit 
den Familien gestalten.

Insgesamt stehen 50 Plätze für dieses 
Wochenende zur Verfügung. 
Beim Alter der Kinder gibt es keine 
Altersbegrenzung, alle Kinder im Al-
ter von 0-18 Jahren sind herzlich will-
kommen. 
Das Wochenende beginnt am Frei-
tag, 30. Oktober mit dem Abendes-

sen und endet am Sonntag, 01. No-
vember mit dem Mittagessen. 
Die Anreise nach Nottuln muss jede 
Familie selbst organisieren.

Die Kosten betragen pro erwachse-
nem Teilnehmer 70.- Euro, pro Kind 
von 0-6 Jahren 50.- Euro und pro Kind 
von 7-18 Jahren 60.- Euro. 
Darin enthalten sind Unterkunft, Ver-
pflegung und die Programmgestal-
tung. 

Anmeldeunterlagen werden nach 
den Osterferien in den KiTas unse-
rer Kirchengemeinde und an ande-
ren Stellen zur Mitnahme ausliegen. 
Auch auf der Interseite der Pfarrei 
unter www.bonifatius-lambertus.de 
werden die Unterlagen zum Down-
load bereitstehen.
Bei Fragen im Vorfeld steht Pastoral-
referent Sebastian Bause (Tel.: 02581 
– 98 00 78 oder bause-s@bistum-
muenster.de) gerne zur Verfügung.

Für den Sachausschuss Ehe, Familie und 
andere Lebensformen: Sebastian Bause

Zeit für uns und Zeit für andere
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Der „Offene Treff“ ist ein Angebot 
innerhalb unserer Integrationsarbeit 
und für alle Hoetmarer, Neubürger, 
Flüchtlinge und Interessierte, beson-
ders Familien mit Kindern. 

Der „Offene Treff“ bietet viele Mög-
lichkeiten des Austausches, sich 
kennenzulernen, neue Kontakte zu 
knüpfen, Freizeit zu verbringen und 
besonders unseren Flüchtlingen den 
Umgang mit der deutschen Sprache, 
die die meisten nun beherrschen, zu 
erleichtern. 

Sie freuen sich, mit den Hoetmarern 
Kontakt zu haben und sind sehr offen 
für Neues. 
Bei den gemeinsamen Treffen wer-
den auch schon mal Probleme und 
Termine besprochen oder Post be-
arbeitet. 
Bislang kommen allerdings wenig Ho-
etmarer. 

Der „Offene Treff“ findet in unregel-
mäßigen Rhythmus im Pfarrheim 
statt. 
Die Termine werden durch die „Wir in 
Hoetmar“ und Tageszeitung bekannt 
gegeben. 

Beim Treffen werden verschiedene 
Gesellschaftsspiele, die viel Spaß und 
Aktion bieten, durchgeführt. 

Spiele können gerne mitgebracht 
werden. Außerdem gibt es immer ein 
Mal- und/ oder Bastelangebot ent-
sprechend der Jahreszeit. 

Keine Angst......es kann bei einer Tas-
se Kaffee/ Tee auch nur geklönt wer-
den. Nehmen Sie sich ein Herz und 
kommen das nächste Mal vorbei.

Adelheid Vollmann

„Offener Treff“ des Arbeitskreises „Integration“ 
der Dorfwerkstatt Hoetmar
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Auch in diesem Jahr veranstalten wir, 
die KLJB Freckenhorst, wieder ein Os-
terfeuer. Das Osterfeuer tragen wir 
jedes Jahr selbst zusammen, wozu 
wir Tannenbäume und Gartenschnit-
te einsammeln. Wir möchten Sie 
gerne zum Mitfeiern einladen und 
würden uns freuen, wenn Sie am Os-
tersonntag zum Hof Liekhues, Gron-
horst 8, in Freckenhorst kommen. 
Das Feuer werden wir, gemeinsam 
mit einem Vertreter der Kirche, um 
19 Uhr entzünden. Für Essen und Ge-
tränke ist gesorgt und für die Kinder 
bieten wir Stockbrot backen an. Wir 
freuen uns auf Ihr Kommen.

Osterfeuer der KLJB Freckenhorst

Wir, die Landjugend Hoetmar, laden 
Sie und euch alle ganz herzlich ein, 
beim Osterfeuer dabei zu sein! 
In der Osternacht wird die Oster-
kerze entzündet. Dieses Feuer ho-
len wir am Ostersonntag, um 19:00 
Uhr aus der St. Lambertuskirche ab, 
um es von dort mit einem Fackellauf 
zum Osterfeuer gegenüber dem Hof 
Heuckmann, Lentrup 11, zu bringen 
und dieses damit zu entzünden. 
Das Licht und die Wärme laden hof-
fentlich viele Besucher zum Verwei-
len ein. Für das leibliche Wohl wird 
wie immer gesorgt.
Wir freuen uns auf viele Gäste am Os-
tersonntag!

Osterfeuer der KLJB Hoetmar
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Über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in unserer Pfarrei 
informieren wir Sie hier und auf unser Homepage: 
www.bonifatius-lambertus.de

• Bis auf Weiteres entfallen alle Eucharistiefeiern, Gottesdienste und  
              Andachten in unseren Kirchen. Die Kirchen sind tagsüber zum persön-
               lichen Gebet geöffnet.

• Die Kindertageseinrichtungen unserer Pfarrei sind bis einschl. 19.04. 
              geschlossen.

• Die Bücherei in Freckenhorst ist ebenfalls bis zum 19.04. geschlossen.

• Die Pfarrheime sind bis auf Weiteres geschlossen.

• Alle Veranstaltungen im Rahmen der Erstkommunionvorbereitung 
              sind bis zum Beginn der Osterferien abgesagt.

• Die Gruppenstunden der Messdiener und der offene Keller entfallen 
              bis zum Ende der Osterferien.

• Bis auf Weiteres finden keine Proben der Kirchenchöre statt.

• Die Pfarrbüros sind zurzeit an den Vormittagen besetzt. Bitte nutzen 
              Sie zur Kontaktaufnahme vornehmlich das Telefon oder eMail, um 
              den Besucherverkehr zu minimieren.

• Die Seelsorger der Pfarrei stehen Ihnen für seelsorgliche Gespräche
              zur Verfügung.

• Wenn Sie über das Internet einen Gottesdienst mitfeiern wollen, 
              finden Sie nachfolgend mögliche Angebote.

https://www.kirche-und-leben.de/artikel/gottesdienst-livestreams-aus-dem-
bistum-muenster/

Dieses ist der Stand vom 17.03.2020 - Änderungen jederzeit möglich.
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Öffnungszeiten der Stiftskammer
Von April bis Oktober sonntags 15:00 – 16:30 Uhr
Einzel- und Gruppenführungen sind jederzeit nach Anmeldung 
im Pfarrbüro möglich

Öffnungszeiten der Bücherei Freckenhorst
sonntags       10:00 – 12:30 Uhr
dienstags      10:00 – 12:00 Uhr und 15:00 – 18:00 Uhr
donnerstags 10:00 – 12:00 Uhr und 15:00 – 18:00 Uhr
freitags          15:00 – 18:00 Uhr

Öffnungszeiten der Bücherei Hoetmar
sonntags       09:45 – 11:45 Uhr
dienstags      16:00 – 17:00 Uhr

Offener Keller
Der offene Keller findet in der Schulzeit jeden Freitag von 19-21 Uhr
im Keller des Jugendheims in Freckenhorst statt. Es ist ein offener Treff für 
Jugendliche bis 14 Jahren, der von der Gruppenleiterrunde betreut wird.

Probentermine der Kirchenchöre

Pfarrcäcilienchor Freckenhorst 

donnerstags um 19:30 Uhr im Pfarrheim Freckenhorst
Ansprechpartnerin:
Maria Westhoff Tel. 02581-45005

Kirchenchor St. Lambertus Hoetmar 

dienstags um 19:45 Uhr im Pfarrheim Hoetmar
Ansprechpartnerin:
Doris Overhues Tel. 02585-1277
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Der Orgelbauverein hat unter dem 
Motto „die Orgel ist für alle da“ auch 
für dieses Jahr wieder ein abwechs-
lungsreiches Veranstaltungspro-
gramm vorbereitet. Nach den sehr 
gut besuchten ersten beiden Konzer-
ten im Januar und Februar steht als 
nächstes die diesjährige Mitglieder-
versammlung am Dienstag, 02. Juni, 
im Kaminraum des Pfarrheims an.  
Erstmalig findet in diesem Jahr am 
Freitag, 26. Juni, ein „Orgel-Dinner“ 
im Kreuzgang der Stiftskirche statt, 
das kulinarischen und akustischen 
Genuss miteinander verbindet. Der 
Stiftshof Dühlmann wird die Gäste 
mit Köstlichkeiten vom Buffet ver-
wöhnen, und zwischen den Gängen 
unterhält Agata Lichtscheidel mit 
Orgelmusik aus mehreren Jahrhun-
derten. Teilnahmekarten zu 35,- Euro 
gibt es im Pfarrbüro. Die Reihe der 
„Sonntagskonzerte in St. Bonifatius“ 
wird am Sonntag, 30. August, fort-

gesetzt mit „Jazz on the organ“: Lilo 
Kunkel aus Würzburg spielt Jazz und 
Swing auf der Seifert-Orgel. Die Or-
gelfahrt dieses Jahres führt uns in die 
St. Dionysius-Kirche in Nordwalde, in 
der hinter dem Prospekt der 1956 in 
Freckenhorst abgebauten barocken 
Orgel seit dem Jahr 2000 ein neues 
Instrument erklingt. Zum Abschluss 
des Jahresprogramms gibt es am 
Sonntag, 08. November, „Kino in der 
Kirche“: Thorsten Maus aus Reck-
linghausen begleitet den Stummfilm 
„Faust“ von 1926 an der Orgel.

Weitere Informationen finden Sie 
wie immer am Stand des Orgelbau-
vereins im Turm der Stiftskirche und 
im Internet auf unserer Homepage 
unter www.orgelbauverein-frecken-
horst.de 

Erich Poppenborg
Pressereferent des Orgelbauvereins 

St. Bonifatius Freckenhorst e.V.

Jahresprogramm 2020 des Orgelbauvereins Freckenhorst
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Was haben Sie uns in 2019 Jahr für 
große Freude gebracht! 
Unsere Ausleihzahlen sind nach acht 
Jahren erstmals wieder nach oben 
gegangen. Herzlichen Dank für Ihre 
zahlreichen Besuche, Fragen, Vor-
schläge und die fleißige Ausleihe 
unserer Medien. Bitte machen Sie 
weiter so!
Damit Sie auch weiter so eifrig unser 
Medienangebot nutzen, wurde kurz 
vor der Adventszeit auch ordentlich 
was verändert. 
Haben Sie in den letzten Wochen ein-
mal die Bücherei besucht? 
Nein? Nicht schlimm, aber Sie sollten 
das unbedingt nachholen. Im Kinder-
bereich ist mächtig was passiert: Im 
Dezember gab es dank großzügiger 
Spende seitens der Sparkasse neue 
Möbel für eine tolle Spieleecke und 
entsprechend wurde ganz viel um-
gestaltet, damit die Spiele auch in die 
neue Ecke passen. 
Die Kindersachbücher sind alle zu-
sammengezogen worden und nun 
in Trögen untergebracht. Bilder an 
den Trogfronten zeigen, welche The-
men darin zu finden sind. Da macht 
das Selbstaussuchen doppelt so viel 
Spaß!
Die vielen Bibfit-Kinder, die uns mit 
den Kindergärten seit dem Umbau 
besuchen, zeigen, dass wir da in der 
richtigen Richtung unterwegs sind. 
Es wird gerne und viel mehr in den 
bunten Covern geblättert. 

Genauso sollte das sein! 
Wir freuen uns sehr, dass die Um-
gestaltung so viel positiven Anklang 
findet. Die Spieleregale sind supergut 
frequentiert und es werden NOCH 
mehr Spiele ausgeliehen als sonst. 
Ein bisschen mag das auch am seltsa-
men Winter liegen, aber das werden 
wir im Laufe des Jahres sehen, ob das 
nur ein Sturmeffekt ist.

An dieser Stelle MUSS jetzt ein RIE-
SENGROßES Lob für dieses fantasti-
sche Büchereiteam kommen: Ohne 
die Hilfe so vieler tatkräftiger Hände, 
wäre die Umgestaltung nicht so zügig 
und fröhlich über die Bühne gegan-
gen. Viele, viele Extrastunden wur-
den neben den normalen Öffnungs-
zeiten geleistet, damit die Bücher 
und Spiele an den neuen Stellen auch 
gefunden werden können, neue Eti-
ketten wurden ausgesucht, gedruckt 
und geklebt. Das war eine enorme 
Zusatzleistung! 1000 Dank an alle, 
die bei jedem Hilferuf herbeigeeilt 
sind, mit angefasst haben und das 
auch immer noch tun. 

Was ist noch passiert, was Auswir-
kungen auf unser Angebot hat?

Dank einer Spende von „Spiel des 
Jahres“ zum Ausbau unserer Kenner-
spiele, werden unsere Regale dem-
nächst durch Spiele wie „Mysteri-
um“, „Orléans“, „Carpe Diem“, „Stone 

Bücherei im Umbau -- Viele Hände helfen viel
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Age“, „Altiplano“, „Agricola“, „Sagra-
da“ und „7 Wonders“ und Teamspiele 
wie „TEAM 3“, „3 Secrets“ und „Dec-
tective“ ergänzt.

Aber nicht nur neue Spiele halten bei 
uns Einzug:
Natürlich haben wir auch wieder fri-
sche Romane, Krimis, Thriller, Kinder-
bücher, Tonies, DVDs, Erzählkoffer 
und Hörspiele für Groß und Klein in 
Arbeit. 

Und das ist NOCH nicht alles:

Wir bieten für Kinder:
Vorlesezeit in der Lesestube: 
Jeden Freitag um 16 Uhr 
(jeden 1. Freitag 
Retro-Bilderbuchkino)
Extraangebote in den Ferien

Möglichkeiten zum geselligen Mitei-
nander für Erwachsene – 

konkrete Termine bitte in der Büche-
rei erfragen:
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Gedächtnistraining: montags um 9:30 Uhr in der Lesestube

Plattdeutsche Quaterrunde: jeweils am 1. Mittwoch im Monat 
ab 19 Uhr in der Lesestube

Brettspieltreff: Kontakt und Termine unter 0160 94748507
Handarbeitstreff: Jeden 2.+ 4. Freitag im Monat von 18-20 Uhr
ökumenischer Bibelkreis: i.d.R. 1x Dienstagabends im Monat 

„Die freien Schreiber“: sie treffen sich wieder
Lesekreis: Literaturinteressierte treffen sich zum Austausch über einen vorher
                    gemeinsam ausgewählten Roman.
Lesungen in der Lesestube: zum Weltglückstag am 20. März 
                   - Krimilesung am 3. November 
Und das bieten wir auf Anfrage:
• Bibfit – Büchereiführerschein für die Schulkinder
               der Kindergärten im Ort
• Schulklassenbesuche jeder Jahrgangsstufe –
               gerne auch zu bestimmten Themen
• Gruppenbesuche
• Büchereiführungen für Groß und Klein
• Medienkisten – Sie nennen das Thema, wir stellen eine Kiste aus 
               unserem Medienangebot zusammen
• bibload.de – Onleihe wie kommt das Buch in meinen eReader? 
               Hilfe zur Einrichtung der Geräte
• Gottesdienstvorbereitung – Wir haben eine große Auswahl an Hilfs
               materialen da
• Elterntalk-Abende zu den Themen: 
             - Medienerziehung daheim (Smartphone / Tablet / PC)
             - Gesunde Ernährung 
             - Kinder und Fernsehen 

Kommen Sie! 
Stöbern Sie! 
Fragen Sie! 

Wir freuen uns auf Sie! 
Es gibt bei uns ganz viel zu entdecken und einen Kaffee oder Tee machen 

wir Ihnen auch gerne fertig!

Herzlichst, Sabine Termeer



EinblickeOstern 2020

41



Einblicke Ostern 2020

42

Zum Krüßingfest gehören seit inzwi-
schen einigen Jahren verschiedene 
Programmpunkte, die das kirchliche 
Fest, das sich um das Freckenhorster 
Kreuz dreht, in ein buntes Heimat-
fest verwandeln. Eine kleine Gruppe 
Ehrenamtlicher organisiert ein ab-
wechslungsreiches Programm:
In diesem Jahr beginnt das Krüßing-
Wochenende am Freitag, 1. Mai um 
11 Uhr mit einem ökumenischen 
Gottesdienst im Autoscooter auf 
der Kirmes. Um 20.30 Uhr startet im 
Kreuzgang erstmalig ein Kabarettpro-
gramm. Das Trio „Dreiuneinigkeit“ 
verspricht „Kabarett über Theologie, 
Religion und Kirche auf hohem Ni-
veau – und trotzdem lustig“.

Am Samstag, 2. Mai bietet der Kinder-
trödel auf dem Kirchplatz ab 14 Uhr 
allerlei Schnäppchen, um 15.30 Uhr 
wird der Maibaum aufgestellt, im An-
schluss lädt die Karnevalsgesellschaft 
Silber-Blau zur „Happy Hour“. Um 17 
Uhr wird in der Stiftskirche die Vor-
abendmesse gefeiert. Auf dem Kirch-
platz klingt der Tag mit einem gemüt-
lichen Weinabend aus.
Im Vorfeld der Krüßingprozession, 
die am Sonntag, 3. Mai, um 8.35 Uhr 
auszieht, wird im Rahmen der Eucha-
ristiefeier um 8 Uhr das neue Banner 
des Nikolaus-Collegiums gesegnet. 
Die seit einigen Jahren ökumenisch 
geprägte Prozession nimmt den be-
währten Weg, und stoppt an Segens-

Krüßing 2020
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altären am Schloss, an der Grund-
schule, am Kreuzkloster und wie in 
den letzten Jahren an der Pauluskir-
che. Die Anlieger sind eingeladen, 
den Prozessionsweg mit Fahnen, 
Wimpeln, Blumen oder kleinen Altä-
ren zu schmücken. Im Festhochamt 
ab ca. 10.45 Uhr wird Dr. Georg Bät-
zing, seit 2016 Bischof von Limburg, 
die Festpredigt halten. Der Pfarrcäci-
lienchor wird unter Leitung von Ma-
ximilian Leindecker die „Missa brevis 
Sancti Joannis de Deo“ singen.
Nach dem Festhochamt ist um die 
Stiftskirche und auf dem Kirchplatz 
viel los: mit 38 Ständen präsentiert 
sich der Kunstmarkt, die Stiftskam-
mer öffnet für Besucher und gegen 
13.30 Uhr werden 40 Oldtimer-Trak-
toren erwartet. Ab 14 Uhr können 
sich die Besucher bei Kaffee und Ku-
chen stärken. Um 14.30 Uhr gibt der 
Berittene Fanfarenzug ein Konzert in 
der Stiftkirche. Kirchen- und Kirch-
turmführungen starten um 15.45 und 
um 16.15 Uhr. Um 17.30 Uhr erfolgt 
die Verlosung der Kunstwerke aus 
der Tombola. Zum Dämmerschoppen 
lädt der Fanfarenzug ab 18.15 Uhr 
ein. Um 18.30 Uhr wird in der Stifts-
kirche eine Festandacht gefeiert. 
Am Montag, 4. Mai, wird um 14.30 
Uhr der Krankengottesdienst in der 
Stiftskirche gefeiert. Um 15 Uhr star-
tet der Familientag auf der Kirmes. 
Um 17 Uhr findet die Verlosung des 
Kinderquiz mit einem Kinderpro-
gramm statt. 
Am Dienstag, 5. Mai, feiern die an-

gehenden Schulkinder um 10.15 
Uhr einen Wortgottesdienst in der 
Stiftskirche. Um 19 Uhr spricht And-
rea Nahles, die ehemalige Vorsitzen-
de der SPD auf Bundesebene in der 
Katholischen Landvolkshochschule 
„Schorlemer Alst“. 
Das Festprogramm endet am Frei-
tag, 8. Mai, die diesjährigen Feiern 
zum Krüßingfest enden mit einer Ab-
schlussprozession, die um 17 Uhr in 
der Bauerschaft Gronhorst startet 
und zum Abschlussgottesdienst in 
der Stiftskirche führt.
Anknüpfend an die durch alte Kir-
chenrechnungen nachgewiesene 
Tradition, ein eigenes Bier zu brau-
en, wird nun erstmalig ein eigenes 
Krüßing-Bier gebraut, von dem 1000 
Flaschen am diesjährigen Krüßingfest 
angeboten werden.
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Liebe Gemeindemitglieder, liebe Leser/innen!

Wir wenden uns heute mit einem erschreckenden Thema an Sie alle:

Frau Beate Krummacher aus Hoetmar erhält seit April 2006 bis heute 
anonyme Briefe mit ähnlichem Wortlaut und Inhalt, wie Sie dem neben-
stehenden Brief aus Januar 2020 entnehmen können. 
Briefe dieser Art erreichten Frau Krummacher in den letzten 14 Jahren 
etwa vier- bis sechsmal jährlich mit postalischer Zustellung, meist in 
einem Umschlag, der mit einem aufgeklebten, maschinell erstellten Ad-
ressfeld versehen ist.

Frau Krummacher war seit 1994 Mitglied des Pfarrgemeinderates Hoet-
mar, in der Zeit von 2005 bis 2007 als Vorsitzende. 
In ihre Amtszeit fiel die vom Bistum Münster vorgegebene Fusion der 
Gemeinden St. Bonifatius in Freckenhorst und St. Lambertus Hoetmar, 
die von den damaligen Gremien beider Pfarrgemeinden vor Ort vollzo-
gen werden musste, ohne selbst wesentlichen Einfluss nehmen zu kön-
nen. 
Aufgrund der massiven Bedrohungen legte Frau Krummacher im Juni 
2007 sämtliche kirchlichen Ämter nieder. Die Bedrohungen gehen trotz-
dem bis heute weiter.

Wir fordern den Verfasser der anonymen Briefe auf, dieses unverzüg-
lich zu unterlassen!

Wir dulden es als Gemeinde nicht, dass jemand - ggf. ein Mitglied unse-
rer fusionierten Pfarrei - unsere (ehemaligen) Ehrenamtlichen angreift, 
beleidigt oder bedroht. 

Bereits im Jahr 2006 haben wir die Öffentlichkeit und Polizei informiert. 
In den letzten 10 Jahren wurde der ununterbrochene weitere Erhalt von 
derartigen anonymen Briefen verschwiegen.
Die Situation hat sich auch dadurch nicht verändert.
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Wir fordern den Verfasser der 

anonymen Briefe auf, 

diese Drohungen unverzüglich 

zu unterlassen.
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Am letzten Wochenende im Feb-
ruar haben sich die Mitglieder des 
Kirchenvorstandes und Pfarreirates 
unserer Pfarrei St. Bonifatius und St. 
Lambertus zur ersten gemeinsamen 
Klausurtagung im Könzgen-Haus in 
Haltern am See getroffen. „Unser Ziel 
war es, uns als Gremien noch besser 
kennenzulernen und Themen aus un-
terschiedlichen Gesichtspunkten zu 
diskutieren“, sagt Susanne Drees vom 
Pfarreirat. Kirchenvorstandsmitglied 
Stefan Friehe ergänzt: „Es ist uns ge-
lungen, Ideen zu entwickeln, wie wir 
unsere Kirchengemeinde zielgerich-
tet weiterentwickeln und zukunftsfä-
hig aufstellen können.“
Zu Beginn stand die Diskussion im 
Mittelpunkt, wie die gewählten Ver-
treter sich Kirche vor Ort vorstellen. 
Alle waren sich einig, dass in einer zu-
kunftsfähigen wie lebendigen Pfarrei 
keine Einzelpersonen, sondern mit-
einander kommunizierende Grup-
pen im Mittelpunkt stehen dürfen. 
Verbunden durch den Glauben als 
guter Geist, sollten die Gruppen und 
Gläubigen – im Idealfall aus eigenem 
Antrieb – zu einem lebendigen Ge-
meindeleben und der Weitergabe 
der frohen Botschaft beitragen. 
„Als Christen in Freckenhorst und Ho-
etmar möchten wir lebendig, vielfäl-
tig, partizipativ, positiv und authen-
tisch handeln“, sagt Susanne Drees. 
Diese Zielperspektive habe man wei-
ter verfeinert und auch Rahmenbe-

dingungen für eine gelungene Kom-
munikation sowohl nach Innen als 
auch nach Außen definiert: „Im Mit-
telpunkt stehen die Menschen, mit 
denen wir wertschätzend umgehen 
und auf Augenhöhe kommunizieren 
wollen.“
Am zweiten Tag ging es um die Ent-
wicklung neuer Leitungsmodelle. 
„Aufgrund gesellschaftlicher Verän-
derungen werden die bestehenden 
Strukturen innerhalb der Kirche im-
mer brüchiger“, ist Timo Brunsmann 
vom Pfarreirat überzeugt. Zum einen 
werde es immer schwieriger, Men-
schen für eine Mitarbeit in verschie-
denen Gremien und Ausschüssen zu 
gewinnen. Zum anderen würden die 
Anforderungen an die hauptamtli-
chen Beschäftigten sowie Seelsorger 
immer komplexer.
„Um diese Herausforderungen zu be-
wältigen und das Ehrenamt zu ent-
lasten, machen wir uns bereits seit 
längerem Gedanken über ein neues 
Leitungsmodell“, sagt Timo Bruns-
mann. Beispielsweise hätten einige 
Mitglieder des Kirchenvorstandes 
und des Pfarreirates den Kirchort St. 
Barbara in Duisburg besucht. Dort 
sei ein Leitungsmodell ohne festen 
Pfarreirat und Kirchenvorstand ent-
wickelt worden. Über die Eindrücke 
des Besuches tauschten sich die An-
wesenden aus.
Hingegen hat die Pfarrei St. Antonius 
in Herten ihre Strukturen durch die 

Klausurtagung des Kirchenvorstandes und Pfarreirates
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Installation einer Verwaltungsleitung 
Ende letzten Jahres professionali-
siert. Damit sich der leitende Pfarrer 
auf seine seelsorgerischen Aufgaben 
fokussieren kann, werden ihm vom 
Verwaltungsleiter die administrati-
ven Aufgaben abgenommen. Pfarrer 
Norbert Mertens und Verwaltungs-
leiter Josef Vossel berichteten von ih-
ren Erfahrungen und beantworteten 
viele Fragen.
„Wir haben aber auch Ideen für ein 
eigenes Leitungsmodell entwickelt“, 
sagt Stefan Friehe. In den nächsten 
Monaten wolle man beispielsweise 
Möglichkeiten zur Stärkung und Ent-
lastung des Ehrenamtes sowie zur 
Installation einer Verwaltungslei-
tung prüfen. Ebenso könne man sich 
vorstellen, bestehende Ausschüsse 
umzubilden und diesen zusätzliche 
Entscheidungskompetenzen zu über-
tragen.

Auf dem Pfarrkonvent im Mai 2020 
werden der Kirchenvorstand und 
Pfarreirat die Gemeindemitglieder 
über die angestoßenen Diskussionen 
informieren und auch die geplante 
Änderung der Gottesdienstordnung 
vorstellen. „Aufgrund von perso-
nellen Veränderungen halten wir 
eine Veränderung der Gottesdienst-
ordnung für notwendig“, sagt Timo 
Brunsmann und versichert: „Es wird 
auch künftig regelmäßig Gottesdiens-
te in Hoetmar, Freckenhorst und Bud-
denbaum geben.“

Stephan Ohlmeier
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Nachdem die Messdiener aus St. 
Lambertus Hoetmar dem Bischof 
Dr. Felix Genn beim Gottesdienst 
zum Anlass des 500jährigen Altar-
jubiläums dienen durften, machten 
sie sich am 28. Februar 2020 auf den 
Weg zum Schwarzlicht 3D Minigolf 
nach Münster.
Mit Privat-PKWs ging es mit 12 
Messdienern los.
Loch für Loch wurde in drei Gruppen 
in der faszinierenden, bunt leuchten-
den Anlage um den Sieg gekämpft. 

Es bedurfte oftmals viel Konzentrati-
on, um die teils schwierigen Hinder-
nisse zu überwinden. Nachdem dann 
alle das Ziel nach einem lustigen und 
aufregenden Spiel erreicht hatten, 
musste der Hunger noch gestillt 
werden.
Im Anschluss erhielten alle eine Stär-
kung im Vitus Grill in Everswinkel.
Es war ein rundum gelungener Nach-
mittag und wir hatten alle viel Spaß.

Messdiener beim Schwarzlicht 3D Minigolf
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Am 1. Juni 1998 
nahm Frau Bri-
gitte Schlotmann 
ihren Dienst als 
Pfarrsekretärin in 
unserer Gemeinde 
zunächst St. Lam-
bertus und später 

nach der Fusion St. Bonifatius und 
St. Lambertus im damals wie heute 
„kleinen Büro“ Hoetmar auf, das sich 
zuerst im Pfarrhaus der „alten Tenne“ 
befand und danach nun im dortigen 
Pfarrheim ist. 
Seitdem kümmert sie sich um die viel-
fältigen Anliegen unserer Gemeinde-
mitglieder und wird von vielen – gut 
bekannt – „unsere Gitte“ genannt.
Sie koordiniert diverse Termine für 
Taufen, Trauungen, Trauerfeiern und 
Messstipendien und erstellt Einsatz-
pläne für MessdienerInnen, LektorIn-
nen und KommunionhelferInnen. Sie 
bearbeitet das administrative Mel-

dewesen und bereitet die wöchent-
lichen Publikationen in der Kirchen-
zeitung und im Publicandum vor. Als 
vertrauensvolle Ansprechpartnerin 
unterstützt sie die Seelsorger und alle 
Ehrendamtlichen in den Verbänden, 
Gremien und einzeln in vielen Facet-
ten. Für ihre Fragen und Wünsche 
hatte sie immer ein offenes Ohr und 
- wenn nötig - stets tröstende Worte.
So sagen die Mitglieder der verschie-
denen Organisationen unserer Ge-
meinde und die Seelsorger herzlichen 
Dank für den engagierten Einsatz und 
ein beherztes „Vergelt`s Gott“, der 
mit Seinem Segen ihren zukünftigen 
Lebensweg mit Ehemann und Familie 
beschützen und begleiten wird. Ge-
sundheit und Freude wünschen wir 
Frau Schlotmann für den weiteren 
Weg durchs Leben.
 

Manfred Krampe

Herzlichen Dank für 22 Jahre Dienst als Pfarrsekretärin

Neubesetzung des Pfarrbüros in Hoetmar
Anliegen des Kirchenvorstandes ist 
es, den Gemeindeteil Hoetmar nicht 
verwaisen zu lassen, sondern eine 
gute Ansprechperson wieder vor Ort 
zu haben; aus diesem Grund hat er 
sich in den vergangenen Wochen 
entschieden, die Stelle der Pfarr-
sekretärin mit Frau Sandra Wesseler 
wieder neu zu besetzen, die zwar in 
Freckenhorst wohnt, jedoch eine ge-

bürtige Hoetmarerin ist. 
Frau Wesseler wird sich gewiss in 
einer der nächsten Ausgaben der 
„Einblicke“ vorstellen.  So kann das 
Pfarrbüro in Hoetmar zunächst zu 
den gewohnten Zeiten, dienstags bis 
freitags von 8.30 – 11.00 Uhr geöff-
net sein

Manfred Krampe
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Mit den Ländern Syrien und Libanon 
stellt MISEREOR während der Fasten-
aktion 2020 eine Region in den Mit-
telpunkt, die von großer ethnischer, 
religiöser und kultureller Vielfalt, 
aber auch von zahlreichen Konflikten 
geprägt ist.
Auf dem Plakat zur Fastenaktion 
2020 sehen Sie Anoud Raslan mit 
ihrer Tochter. Sie ist aus Syrien in den 
Libanon geflüchtet. In Beirut hat sie 
Zuflucht und Unterstützung durch 
den MISEREOR-Partner Pontifical 

Mission gefunden. In einem Projekt 
in Dbayeh engagiert sich die Lehrerin 
mittlerweile auch selbst.
Die MISEREOR-Kollekte am 5. Fasten-
sonntag, dem 29. März 2020, ist das 
Fundament der Projektarbeit. Alle 
katholischen Gemeinden sammeln 
an diesem Tag gemeinsam.
Unterstützen Sie die MISEREOR-Pro-
jekte mit Ihrer Spende!
Spendenkonto: MISEREOR
DE75 3706 0193 0000 1010 10

Fastenaktion 2020
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Aktuell wird die Heizungsanlage im 
Pfarrhaus erneuert. Die Anlage ver-
sorgt auch die Stiftskirche St. Bonifa-
tius mit Wärme. In der Kirche werden 
zudem die defekten Wärmetauscher 
durch neue ersetzt. Durch diese 
Maßnahme dürfte es spürbare Vor-
teile hinsichtlich Betriebssicherheit 
und Effizienz geben.
Zudem steht die Reparatur der Glo-
ckenläutanlage in der Stiftskirche an, 
sodass bald die Anlage wieder voll in 
Betrieb genommen werden kann.
Für das Pfarrheim in Hoetmar sind In-
standsetzungsmaßnahmen geplant. 
So werden die Fenster zum Teil über-

arbeitet und erhalten einen neuen 
Anstrich. Das Dach der angrenzen-
den Garage weist erhebliche Mängel 
auf und wird in Teilen erneuert und 
gänzlich neu abgedichtet.
An der Kapelle in Buddenbaum wer-
den neue PKW-Stellplätze angelegt. 
Geplant ist, dass an dem Weg von der 
Kapelle in Richtung Kreisstraße der 
Grünstreifen ertüchtigt wird und eine 
wassergebundene Oberfläche erhält. 
Weiterhin soll eine Beleuchtung in 
der dunklen Jahreszeit den rechten 
Weg weisen.

Zwischen den Akteuren besteht Kon-
sens bezüglich der Vertragsmodalitä-
ten. Da jedoch noch nicht alle grund-
buchrechtlichen Fragen abschließend 
geklärt sind, steht die finale Vertrags-
unterzeichnung noch aus. 
Losgelöst davon konnte die Stadt 
Warendorf als künftige Eigentümerin 
erfreulicherweise bereits ein Archi-
tekturbüro für Planung und Durch-
führung der Umbauarbeiten gewin-
nen. 
Da der Umbaubeginn frühestens ab 
Herbst 2020 ansteht, gehen wir da-
von aus, dass die Nutzung des Pfarr-

heims in der bisherigen Form bis da-
hin gesichert ist.
Sollte sich der Umbaubeginn verzö-
gern, so ist natürlich auch die Nut-
zung noch verlängert möglich. Bis 
dahin sind alle Nutzungsabsprachen 
auch weiterhin mit dem Pfarrbüro zu 
treffen.

Heinz-Peter Zwicker

(1. Vorsitzender)

 Haus der Vereine an der Stiftskirche e.V.

Anstehender Verkauf des Pfarrheims St. Bonifatius an die Stadt 
Warendorf und spätere Übernahme des Betriebes durch 

„Haus der Vereine an der Stiftskirche e.V.“

Der Bau- und Liegenschaftsausschuss des Kirchenvorstandes be-
richtet zu den baulichen Entwicklungen:
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Unser Integrationscafé der Pfarrge-
meinde St. Bonifatius und St. Lam-
bertus besteht seit nunmehr fünf 
Jahren.
Jeden 2. Monat bieten wir sonntags 
ab 15 Uhr diese gemeinsamen Tref-
fen im katholischen Pfarrheim in Fre-
ckenhorst an, die von den Zugewan-
derten seit Bestehen immer wieder 
gerne angenommen werden, um sich 
zu treffen oder Ansprechpartner für 
unterschiedliche Anliegen zu finden.    
In lockerer Atmosphäre können 
durch Gesellschaftsspiele und Ge-
spräche Vorurteile abgebaut werden 
und Wege zur Integration gefunden 
werden. „Ich komme gern hierher.
Die Treffen helfen mir, mit deutschen 
Menschen, die es gut mit uns mei-
nen, ins Gespräch zu kommen und 
die deutsche Sprache anzuwenden“, 
sagt Dyab aus Syrien. „Hier erfahren 
nicht nur wir von der deutschen Kul-
tur, auch wir können von unserer Hei-
mat erzählen.“ 
Wie in den vergangenen Jahren auch, 
wird es im Sommer für alle Geflüch-
teten, die das Integrationscafé in 
Freckenhorst regelmäßig besuchen, 
einen Tagesausflug geben. Das Ziel 
steht noch nicht fest. 
Diese gemeinsamen Unternehmun-
gen haben immer wieder gezeigt, 
dass sie für die meisten eine wichtige 
Anlaufstelle sind, vielen das Ankom-
men in Deutschland erleichtern, die 

Hemmschwelle vor dem Fremden 
nehmen und damit den Zugang zu 
unserer Gesellschaft ermöglichen. 

Auch bei der Organisation der kul-
turellen Veranstaltung am 29.03. 
durch die neu gegründete ‚Initiative 
Münsterland für unbegleitete Kinder 
in Moria (Lesbos)‘ haben sich zahl-
reiche Asylsuchende sofort bereit 
erklärt, zum gemeinsamen Gelingen 
beizutragen. 
Sie werden Unterstützung beim Auf-
bau, mit Text- und Musikbeiträgen 
sowie mit selbst zubereiteten Spei-
sen geben. Hier wird deutlich, dass 
der regelmäßige Kontakt zu den ge-
flüchteten Menschen bereits Früchte 
trägt.
Die Aufgabe der Integration Geflüch-
teter kann nur gemeinsam gelingen. 
Aus den Gesprächen ergibt sich, dass 
unsere Gäste den Kontakt zu uns 
Deutschen suchen, um so auch aktiv 
deutsch zu sprechen. Das ist für viele 
im Alltag oft nur begrenzt möglich. 
Daher freuen wir uns auch weiterhin 
über weitere Interessierte, die wäh-
rend unserer Integrationscafés ein-
fach mal vorbeischauen. 
Hier ist jeder herzlich willkommen. 
Die nächsten Termine finden am 
19.04., 14.06., 09.08., 18.10. und 
13.12. jeweils ab 15:00 Uhr statt.

Unser Integrationscafé
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Am 23. November 2019 feierte unse-
re Partnergemeinde St.Etienne Bé-
régadougou im westafrikanischen 
Burkina Faso ihr Gemeindejubiläum 
zum 25jährigen Bestehen. Aus dem  
Arbeitskreis zur Partnerschaft unse-
rer Pfarrei nahmen Barbara Comtois, 
Pfarrdechant Manfred Krampe und 
Manfred Hillebrandt an dem Festgot-
tesdienst und den darum rankenden 
Feierlichkeiten teil. 
In unserer Pfarrei feierten wir im Feb-
ruar dieses Jahres die Altarweihe vor 
500 Jahren in St. Lambertus Hoetmar. 
Da wirken 25 Jahre verschwindend 
gering. Doch in den Jahren vor der 
Gemeindegründung von St.Etienne 
gab es nur einzelne, verstreut an-
gesiedelte christliche Gruppen, aus 
denen dann die kleine Gemeinde St. 
Etienne sich bildete und jedes Jahr 
wuchs und auch heut weiter wächst.

In der Zeit unseres Aufenthaltes gab 
es Gelegenheit, die laufenden und 
abgeschlossenen Projekte in ihrem 
Bestand in Augenschein zu nehmen.

Festgottesdienst zum Jubiläum
Der Festgottesdienst war sehr gut or-
ganisiert und vorbereitet. Auf dem In-
nenhof des Gemeindezentrums wur-
de ein gemauerter Altar auf einem 
betonierten Podest für den großen 
Festgottesdienst genutzt. An den Ta-
gen vor dem Festgottesdienst waren 
viele junge Menschen damit beschäf-

tigt, die Spuren der letzten Bautätig-
keiten für die das Kirchengelände 
umgrenzende Mauer zu beseitigen 
und schließlich die vielen Bänke und 
Stühle für die 1.200 Gottesdienstteil-
nehmer aufzustellen. 
Es war schon beeindruckend wie 
selbständig die einzelnen Gruppen 
ihrer Arbeit nachgingen, einschließ-
lich die Gruppe der Köchinnen und 
Köche im Hof der Pastorat, die das 
Mittagessen für den nächsten Tag  
für mehr als hundert Gäste vorbe-
reiteten. Ein kleines Schwein wurde 
sogar zerlegt neben den vielen Hähn-
chen, die im Vorfeld bereits im kir-
cheneigenen Hähnchenstall gehalten 
wurden. Es war ein Engagement bei 
den Menschen, wie wir es bei den 
Festen unserer Gemeinden erleben, 
so erst vor einigen Wochen für die 
500 Jahr Feier zur Weihe des Altares 
in St. Lambertus.
Bischof Lucas Sanou von der Diözese 
Banfora leitete das Pontifikalamt und 
zelebrierte die Messe zusammen mit 
fast 40 Priestern aus der Diözese und 
darüber hinaus. Die hohe Beteiligung 
an der Messe verdeutlicht die große 
Akzeptanz des Pastors Martial und 
seiner beiden Kapläne. 
Das Pontifikalamt wurde auch vom 
Staatsfernsehen aufgenommen und 
gesendet. Die Freude der Menschen 
war für uns noch über den Tag hinaus 
im Miteinander aller spürbar.

25jähriges Bestehen Partnergemeinde St. Etienne
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Kulturabend und Fußballspiel
Am Vortag des Festes wurde nach-
mittags ein Fußball Pokalspiel ausge-
tragen. Das Endspiel um den Fußball-
Cup der Gemeinde zog Hunderte von 
Besuchern an. 
Die Mannschaft der Stadt Béréga-
dougou spielte schließlich gegen die 
Mannschaft des kleinen Dorfes Te-
keladougou. Kaum zu glauben, aber 
die Mannschaft des kleinen Dorfes 
war eindeutig überlegen und gewann 
recht klar mit einem 1/0 Endstand. 
Aus der Sicht des Verlierers war natür-
lich der Schiedsrichter (unser Joseph 
vom Weltjugendtag 2005) für den 
Ausgang des Spiels verantwortlich. 
Der Pokal und die kleinen Geschenke 
wurden von vielen Ehrengästen und 
so auch von unserer Delegation am 
Abend überreicht. 
Das Spiel wurde von einem Radio-
reporter kommentiert, so dass eine 
spannende Atmosphäre herrschte.
Am gleichen Tag wurde im Versamm-
lungsraum des Zentrums CSK ein 
Kulturabend mit vielen Tänzen und 
Gesängen verschiedener Kinder- und 
Erwachsenengruppen gestaltet. Die 
Freude der Aufführenden war zu spü-
ren und begeisterte die vielen Gäste. 
Die Qualität der einzelnen Beiträge 
war auf recht hohem Niveau angesie-
delt. 
Die Freude kam natürlich nicht zu 
kurz. Beeindruckend war u.a. ein 
Sketch, in dem sich Jugendliche mit 
ihrer Frömmigkeitspraxis selbst par-
odierten.

Eingangsportal
Die das Kirchengelände eingrenzen-
de Mauer war über viele der letzten 
Jahre hinweg ein Thema, da diese 
auch eine Voraussetzung für einen 
möglichen Bau der neuen Kirche ist. 
Diese Mauer wurde in 2019 von ein-
zelnen Gruppen der Gemeinde in 
Eigenleistung hinsichtlich Arbeit und 
Material zu fast drei Vierteln fertig 
gestellt. 
Nur das Eingangsportal überstieg 
schon auch vom Kostenaufwand 
die Möglichkeiten der Eigenleistung 
durch Gemeindemitglieder. 
Durch eine Einzelspende aus unse-
rer Pfarrei konnte nun das Portal mit 
Rolltoren und darüber angebrachtem 
Traversal-Schild während unserer An-
wesenheit fertiggestellt und in einer 
kleinen Andacht eingeweiht werden. 
Die Beschriftung des Schildes enthält 
ein Bild des hl. Stephanus und auch 
das Logo unserer Pfarrei St.Bonifati-
us und St.Lambertus in Freckenhorst 
und Hoetmar. 
Die Verbundenheit und Dankbarkeit 
gegenüber allen, die sich in unserer 
Pfarrei ideell und materiell unterstüt-
zend einbringen, ist somit gleich am 
Eingang des Kirchengeländes für alle 
plakatiert.
Kirchbau
Der Grundstein für den Kirchen-Neu-
bau wurde nach dem Pontifikalamt 
aus Anlass des 25 jährigen Gemein-
dejubiläums gesetzt. Bischof Lucas 
Sanou (Banfora) steht hinter dem 
Vorhaben,, war zunächst aber deut-
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lich skeptisch und brachte dies in sei-
ner Ansprache zum Ausdruck („Ich 
komme nicht mehr zu Grundsteinle-
gungen, nur noch zu Einweihungen“). 
Die Finanzierung des Kirchbaus ist of-
fen.
Es gibt die Möglichkeit, die Baukos-
ten um etwa die Hälfte zu reduzieren. 
Bislang waren 220.000 Euro für ein 
achteckiges Gebäude vorgesehen. 
Mit der einfacheren Bauweise in 
Rechteckform lassen sich die Kosten 
auf  110.000 Euro reduzieren. 
Pfarrer Martial besteht darauf, dass 
die Gemeindemitglieder den Neubau 
mit 5.000 FCFA (7,50 €) pro Familie 
jährlich unterstützen. 
Bislang sind erst wenige Spenden 
eingegangen, allerdings auch einige 
höhere Summen von Einzelpersonen 
bzw. der Zuckerfabrik. 

Reise 2020
Für dieses Jahr ist eine Fahrt für 
alle Interessierten geplant im Zeit-
raum der Herbstferien NRW(12.10-
24.10.2020). 
Pfarrer Martial prägte den Titel der 
Fahrt: „Burkina Faso entdecken“. So 
werden wir vermutlich einige Regen-
schauer bei häufig gemäßigten Som-
mertemperaturen erleben. 
Das Land ist in dieser Zeit noch sehr 
grün, geprägt von den vielen kleinen 
Ackerbauflächen mit Hirse, Erdnüs-
sen und Hirsepflanzen. Nicht selten 
wird in dieser Zeit auch das individu-
ell gekochte Hirsebier in Kalabassen 
(Kürbisschalen) gereicht. Sollten im 

Vorfeld bestimmte Interessen beste-
hen, können die Möglichkeiten der 
Realisierung abgeklopft werden. Si-
cherlich werden wir die großen Städ-
te Ouagadougou und Bobo Dioulasso 
besuchen. Welche der Tiere wie Ele-
fanten, Gazellen oder Flusspferde wir 
zu sehen bekommen, ist immer auch 
vom Safari-Abenteuercharakter ge-
prägt. Die ersten Anmeldungen lie-
gen dem Arbeitskreis vor.

Für den Arbeitskreis
Barbara Comtois und Manfred Hillebrandt

Fotos: B. Comtois
Das Eingangsportal zum Kirchengelände, 
dessen Errichtung durch eine Einzelspende 
aus der hiesigen Pfarrgemeinde ermöglicht 

wurde.
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Rund 1200 Gläubige 
kamen zusammen, um 

das 25jährige Pfarr-

jubiläum zu feiern.

Am Ende eines Dorfbesuchs 
erhält Manfred Hillebrandt 

das obligatorische Gastge-

schenk der Einheimischen: 

zwei Hähne. Die beiden dürfen 
im Hühnerstall der Gemeinde 
weiterleben.

Auch für die Kinder der 
Gemeinde ist das Pfarr-

jubiläum mit „weißem 

Besuch“ ein interessan-

tes, aufregendes Fest.
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Kinderseite



EinblickeOstern 2020

61



Einblicke Ostern 2020

62

Ausstellung über das Turiner Grabtuch

Anlässlich eines Ausfluges des alten 
und des neuen Kirchenvorstandes 
wurde im Dezember 2018 die Aus-
stellung über das Turiner Grabtuch 
in der Überwasserkirche in Münster 
besucht.  

Dieser Besuch beeindruckte die KV 
Mitglieder so sehr, dass Jan-Bernd 
Lammers und Josef Willebrand die 
Initiative ergriffen und die Ausstel-
lung nach Genehmigung des KV nach 
Freckenhorst holten. 

Wir werden diese Ausstellung also in 
der Vorbereitungszeit des Krüßingfes-
tes 2021 vom 18.03. bis 04.05.2021 
in unserer Stiftskirche in Frecken-
horst beherbergen!

Hoetmar stand als Ausstellungsort 
auch zur Diskussion, wurde aber auf-
grund der Tatsache, dass dann keine 
Gottesdienste mehr möglich gewe-
sen wären, verworfen. 
Wer sich schon mal vorab informie-
ren möchte, kann das auf der ent-
sprechenden Internetseite machen: 
www.malteser-turinergrabtuch.de. 

Um diese beeindruckende Ausstel-
lung einem möglichst großen Publi-
kum zugänglich zu machen, braucht 
es die GANZE Gemeinde. 

Insofern sind die Organisatoren Jan-
Bernd Lammers und Josef Willebrand 
auf die Hilfe von vielen Gemeinde-
mitgliedern angewiesen. 

Wer also, in welcher Form auch im-
mer, mitmachen möchte, ist herzlich 
eingeladen und meldet sich bei Jan-
Bernd Lammers oder Josef Wille-
brand!

Jan-Bernd Lammers
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Informationen zur Pfarrei
Pfarrbüro Freckenhorst
Ida Gerdemann (Pfarrsekretärin)

Mo., Mi., Do.: 8:30 - 11:30 Uhr,

Di.: 8:30 - 11:30 / 15 - 17:30 Uhr,

Fr.: 10 - 11:30 Uhr

Stiftshof 2, 48231 Warendorf
Tel.: 02581 / 98 00 77, Fax: 980079 

gerdemann-i@bistum-muenster.de

Pfarrbüro Hoetmar
Brigitte Schlotmann (Pfarrsekretärin)
DI.- Fr.: 8:30 - 11:00 Uhr

Hellstr. 3 (im Pfarrheim)

48231 Warendorf
Tel.: 02585 / 436, Fax: 93 53 37
schlotmann-b@bistum-muenster.de

Pfarrdechant Manfred Krampe
Stiftshof 2
Tel.: 02581 / 94 27 68

Pater Joshy Mangalath
Tel.:02581 / 7 84 61 16

Pfarrer em. Helmut Hortmann
Stiftsmarkt 8a
Tel.: 02581 / 78 55 28

Diakon Manfred Hillebrandt
Weberstr. 2
Tel.: 0163  8321524
manfredhillebrandt@t-online.de

Diakon Martin Kofoth 
An der Wöste 3
Tel.: 0152  04919748

Pastoralreferent Sebastian Bause
(dienstl.) Stiftshof 2
Tel.: 02581 / 98 00 78
bause-s@bistum-muenster.de

Verwaltungsreferent 
Sebastian Beermann
Tel.: 02581 / 94 12 69 Di. u. Do.

Küsterin Barbara Ikemann
Tel.: 02581 / 98 02 75 (Freckenhorst)

Küsterin Annette Höne
Tel.: 02585 / 452 (Hoetmar)

Küsterin Ulla Howerka
Tel.: 02585 / 7517 (Hoetmar)

Küsterin Hedwig Feldmann 

Tel.: 02585 / 1255  
(Hoetmar-Buddenbaum)

Stiftskantor
Maximilian Leindecker
Tel.: 0163  283 68 61
m.leindecker@web.de

Organist 
Mirko Kieslich
Schlesier Weg 4
Tel.: 02585 / 94 07 69

Pfarr-Caritas
Manfred Hillebrandt
Tel.: 0163  8321524 
manfredhillebrandt@t-online.de 
 

Pfarreiratsvorsitzender 
Timo Brunsmann
Tel.: 02581 / 98 90 320

Kirchenvorstand
stellvertr. Vorsitzender Stefan Friehe
Tel.: 02581 / 4 62 41

alle Informationen auch im Netz: 
www.bonifatius-lambertus.de




